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Das Problem des Loslichmachens der Mineralole. 
(Fortaetzung.) Von Roman Zaloziecki.  

Unter dem Titel ~ Z u r  Frage nach der Silurebildung in 
Erdalen. habe ich iiber die weiteren diesbeelichen 
Bestrebungen Folgendes geschrieben I): 

*In neuer Zeit warde diese Frage in einer etwas 
modificirten Weise zu ltisen versucht, und man begegnet 
in der Litteratur Behauptungen, dam es bereita gelungen 
dtire, Erdtrlkohlenwasserstoffe vollathdig zn oxydiren 
und haltbare Seifen daraus herzustellen. In einem von 
G. R a e y m a e c k e r  & Go. in Schaerbeck, Belgien, ge- 
nommenen Patente wurde allen Ernstes von einer voll- 
stilndigen Verseifung des Erdtiles gesprochen, erreichbar 
erscheinend durch das sehr einfache Mittel einer lilngeren 
Behandlung der Mineraltrle rnit Luft und Schwefelslure. 

H. C. F e h r l i n ' )  und J. M u l l e r u s * )  wollten 
auch giinstige Resultate erzielt haben, wahrend Prof. 
D o n a t h 3 nach einer Zusammenstellung aller in dieses 
Gebiet fallenden Thatsachen dem Gegenstande keine so 
giinstigen Seiten abgewinnen kann. Vielverheissend und 
ohne Zweifel das Thema ftirdernd waren jedoch die 
Resultate, welche H a a c k mit der Oxydation der Erdtile 
erzielt hat. Bekannt geworden durch zwei Mittheilungen 3, 
sind dieselben interessant genug, um eine genauere Be. 
sprechung zu verdienen. R. H a a c k  hat das R a e y -  
m a e c k e r 'ache Patent vervollkommnet und in Gemein 
schaft ein neues VerfElhren sich patentiren lassen. Ea 
bmteht darin, dass vorerst Naphtaresidien (russischer 
Provenienz) mittelst iiberhitzter Wasserdkmpfe destilliri 
werden. Die Destillate, ein Oelgemisch von ungefilhrem 
specifischen Gewicht 0,900, werden mit Schwefelsilure 
und Braunstein unter gleichzeitigem Durchleiten von 
Luft unter Druck behandelt und liefern bei der nach- 
herigen Destillation mittelst iiberhitzter Wasserdilmpfe 
und im Vacuum ungefilhr 6O-sOo/0 Ausbeute an Frao- 
tionen, welche silmmtlich rnit concentrirten Alcalien 
verseifbar sind. 

Das Verfahren ist nach dem Vorbilde der Ver- 
arbeitung der von der Erdtilreinigung abfallenden schwefel- 
sauren Ruckathie in einer belgischen Fabrik, der 
Actien - Gesellschaft Sombreffe , ausgearbeitet worden. 
Haack  glaubt, dass die derart oxydirten Produkte ein- 
basische Fettsiluren vorstellen ; aus der Thatsache jedoch, 
dass dieses GFemisch oxydirter Naphtene (wie er sich 
ausdriickt) sich beim liingeren Lagern an der Luft ver- 
h i e re ,  folgert er, dass sich bei der Oxydation der 
Naphtene Produkte verschiedener Oxydationsstufen bilden 
und dieselben, je nach Behandlung bei der Oxydation, 
nachher mehr oder weniger bestilndig sind. In chemischer 
Beziehung warden weder die oxydirten Oele noch die 
Seifen unter8ucht, doch heisst es van den Letzteren, dass 
eie, obzwar nicht consistent, in den Eigenschaften vor- 
ziiglich waren. 

Das Problem ia t  bis jetzt noch nicht geltrst worden, 
denn es erfordert eine ganzliche Oxydation der Erdcll- 
kohlenwasserstoffe zu Fetetteiluren. E lewer  und Pea r son  
haben eine leichtere Aufgabe angestrebt und die ist 
ihnen gelungen, ebeneo wtire sie auch ihren Vorlilufern 
gelungen, wenn sie sich darauf beschrilnkt hatten, denn 
was sie in Hilnden hatten, war eben ein Gemisch von 
einem geringen Theil oxydirter und verseifbarer Bestand- 
theile mit Ueberschuss der nicht verilnderten (Kohlen- 

$1 &hemiache Revue iiber die Fett- und Et%rzinduatrie*, 
1894, Ho. I. 

9 chem, ztg. (Cijthen). 1893, 16, 818. 

9 ibid. 18, 8!X und 1698. 

3 ibid. 16, 1896. 
4) ibid. 18, 690. 

wasserstoffe), rnit der von enteren verliehenen Emulgir- 
barkeit, bezw. beschrifnkter Ll)slicbkeit in Wasser. 

D. R. S tenar t ' )  hat in neuster Zeit die von mir 
friiher geslusserte Ansicht bestiltigt, dass in der Seife, 
die sich durch Neutralisiren von oxydirtem Petroleum 
bildet , Eohlenwasserstoffe und andere Ktrrper nicht 
sauerer Natur aufgeltrst werden. 

Nach allen dem ist der Zweifel H. Wellman's 
nicht gerechtfertigt, insofern es sich um originelle 
Vasogene handeln kann. Dass spkter beeii Ech dieses 
Produktes und des ihm nachgebildeten #aaolimentes 
andere Darstellungswege gesucht und gefunden warden, 
tindert nichta an der Sache, das sind eben Nachbildungen, 
event. Nachahmungen und die von H. Wel lman an- 
gegebenen Rece te beziehen sich eben auf dieselben. 
Vasogene und Qasolimente sind eben keine Individuen 
mit ausgesprochenen Eigenschaften , sondern Praparate 
bestimmt zur Incorporation von Heilmitteln fiir der- 
matologische Zwecke und dieser Aufgabe ktinnen event. 
diverse Mischungen dienen, die einen mehr, die anderen 
weniger entaprechend sein. Diesem Umstande ist es ZU- 
zuschreiben, dass verschiedene PriLparate ein verschiedenes 
Verhalten dem Jod gegeniiber zeigen, und doriiber seiner- 
zeit ein ganzer Streit ausgefoahten wurde. 

Eine andere Methode urn wasserltisliche Desinfections- 
mittel aus trligen Substanzen zu bereiten hat 0. He lme  r s  
ausgearbeitet und in einer Raihe von Patenten (D. 
R.-P. 66 401, 66 860, 76 133, 80 260) niedergelegt. Die 
ersten Patente betrafen die sogenannten Tumenole, vel. 
sulfornirte Harztrle, die weiteren eine allgemeine Methode 
zum Ltislichmachen von Phenolen und Kohlenwaseer- 
stoffen. 

Nach 0. Helmera') erhillt man durch Einwirkung 
von Schwefelsilure auf manche Mineraltile, Hnrztile und 
andere Eohlenwasserstoffe snlfldartig gebundene Schwefel 
enthaltende Stoffe von der Art der Sulfoellnwn dee 
Ichtyols, Thiols, der Thiolinskure und dgl., die an sich 
oder in Gestalt ihrer Salze in Wasser ltrslich sind. Die 
in Alcohol Itislichen Bestandtheile nennt Helm era *Any- 
tines, die damit ltrslieh emachten Stoffe ,Anytolee. 
Von den Verbindungen, b e  sich bei Gegenwart der 
Anytine reichlich in Wasser Ithen, sind vor allem die 
Phenole zu nennen. Eine Mischung zu gleichen Theilen 
von Cresol und einem Anytin, das aua einem schwefel- 
reichen Mineralti1 dargestellt war, ltiste sich vllllig Mar 
bei beliebiger Verdiinnung rnit Waaser. Aehnlich wie 
Cresol verhalten sich auch Ghajacol, Creosol, Thymol usw., 
sowie Gemische dereelben nntereinander und mit hclher 
siedenden Phenolen. Ferner werden in wllaserige Lclaangen 
durch Anytole iibergefiihrt manche Kohlenwaaserstoffe, 
wie Benzol und seine Homologen, Terpene and einige 
Mineraltrle, dann lltherische Oele and Campheraten ; auch 
die in Wasser ltisliche Menge von Ktirpern rnit einem 
ganz anderen Charakter wird durch die Gegenwart der 
Anytine bedeutend gesteigert. I n  dem Zusatzpatente 
Nr. 80260 wird ausgefiihrt, dass nicht der sulfidartig 
gebnndene Schwefel, sondern die Sulfosiluren die Waeser- 
ltrslichkeit der Prslparate von MineralGlen bedingen, eine 
Ansicht, die vollkommen richtig ist. 

Von den zahlreichen spateren Patenten Helmere,  
die Ichtyole und sulfidische Oele betreffen, ist noch dae 
D. R.-P. Nr. 112630 zu erwilhnen, wonach die durch 
Einwirkung von Schwefeletiure auf Mineralclle eto. 

1) J. Chemical 1898, p. 289. 
g) Wagner -Ffschers Jahresberichte d. ohem. Technologic 

1894, p. 828. 
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gewonnenen Salze der Schwermetalle zum Lbslichmachen 
der Kohlenwasserstoffe, Phenole, lltherischen Olele usw. 
in Wasstr verwendet werden. 

Die Prhparate H e l m e r a  haben zwar nicht jene 
Bedeatnngwie d i e v o n h r t m a n n ,  K l e w e r u n d  I?earson 
erlangt, bieten jedoch fiir die Theorie der wasserliislichen 
Oele insofern eine interessante Bereicherung, als in 
ihnen ein neuer Stoff zur Anwendung gelangt, der die 
Rolle der Seifen vertritt. 

Idit dem Kapital der wasserlbslichen Oele hat sich 
anch ein anderer hervorragender Fachmann H. A. 
Ki inkler l )  in letzter Zeit beschitftigt und zwar mehr 
vom technischen Standpunkte oder richtiger gesagt, mit 
den hierher geh6rigen technischen Oelen und Priiparaten. 
Wir konnen das Thema nicht behandeln, ohne die sehr 
treffenden Ausfiihrungen K i i n k l e r  's  wenigstens auszugs- 
weise zu reproduoiren. Gleich in der Einleit,ung der 
citirten Arbeit begegnen wir allgemeinen Betrachtnngen, 
die verdienen, angefiihrt zu werden. 

Wasserlifsliche Oele sind klare - heisst eEi dort - 
blanke Mischungen fliisaiger nnd weicher Seifen rnit den 
verschiedeneten Oelen. Sie 16sen sich klar oder emulgiren 
sich triib bis milchig rnit kaltem und warmen Wasser. 
Specifisches Gewicht und Conaistenz sind venichieden; 
ihre Mslichkeit und Emnlgirbarkeit ist verschieden gross, 
ebenso die Haltbarkeit der wlrsserigen Lbsungen. Die 
chemischen und physikalischenBedingungen der Bereitungs- 
weise reihen die meisten wasserl6slichen Oele der Seifen- 
fabrication an und kbnnen dieselben als fliissige stark 
iiberfettete Seifen bezeichnet werden. Die Klarheit der 
Seifen-Oelmischung bestlltigt ihre Haltbarkeit, das voll- 
kommene Gleichgewicht der in Mischnng befindlichen 
gegenslltzlichen Rohstoffe. Dnrch den fliissigen Zustand 
ist die bequemste, zweckmibsige Gebrauchaform erreicht, 
mit der grossen LUslichkeit und Mischbarkeit einea Oeles 
in  Wasser die grosste Wirknng, Ausgiebigkeit rind Spar- 
samkeit. Die Beschaffenheit des durch die Seife emulsions- 
a h i g  und IUslich zu machenden Oeles ist von vornherein 
bedingt dnrch seinen Gebrauchazweck. So erfiillt z. B. 
ein Oel als Schmiermittel nur dann die technischen An- 
fordernngen, wenn das zu emulgirende Oel - Mineralol 
oder fettes Oel - in seiner chemischen Zusammensetzung, 
bezw. seinen Eigenschaften unvergndert bleibt. Hinfhllig 
sind daher alle Versuche , welche darauf hinzielen, das 
Mineral61 als aolches zu verllndern, es in Oelshuren und 
Seifen iiberzufiihren. Durch die Llidichkeit in Wasser 
ist den Oelen eine neue und ausgedehnte Verwsndung 
in der Technik, dem Gewerbe, in derpharmacie eta. er- 
tiffnet. Die lluaserst feine Vertheilung der einzelnen Oele 
llisst deren specifische Eigenschaften in allen Fiillen zur 
grussten Wirkung kommen ; mbgen sie desinficirend, 
oxydirend, Ltzend, fettend , imprwirend  , reibnngsver- 
mindernd, trocknend, luftabschlieasend fiir sich oder in 
Uebertragung wirken. Den OeIen oder deren LUsungen 
laesen sich nicht Ulige Snbstanzen beimischnn. Das 
absolute Gleichgewicht, in welchem sich gegensiitzliche, 
d. h. sonet nicht mischbare Oele und Substanxen nebst 
den Seifen in klarer Mischung befinden, entslpricht je 
nach dern Misehungsverhilltniss einer relativen Spannung. 
Diese Spannung wird activ, setzt sich in bewegende, 
aufllisende Kraft urn, sobald auch nur das kleincite Theil- 
chen Oel rnit dem Lbsungsmittel - dem Wasner - in 
Beriihrung kommt. Das Oel rotirt heftig auf tler Ober- 
flllche des Wassers, last aich. 

Bei der Bereitung aller waaserltislichen Oele kommen 
die gleichen Pnnkte in  Betracht: Salmiakgeilit liefert 
fliissige oder leicht zu verfliissigende Seifen. I[n einem 
bestimmten Ueberschuss an Oelstlure Iben sich triibe 

1) Beifensiedcr-Zeitnng 1902, Nr. 26, 28 u. 2Y. 

Seifen klar auf wid werden verflussigt; selbat die harte 
Kalkseife in Miscliung rnit dem Mineralol wird durch 
freie Oelshnre verfliissigt. I n  Spiritus sind Seifen klar 
und transparent lbslich. Hebt die OelsSlure an Stelle 
von Spiritus Triibungen auf, so kiinnen stbrende Ein- 
wirkungen auf das EmulgirungsvermUgen die Folge sein. 
Mischungen von OelsLure und Mineralol, theilweise rnit 
Ammoniak verseift, geben klare Oele, ohne jedoch merk- 
lich emulgirbar zu sein. Nur ein bestimmter Seifengehalt 
gel6st im Ueberschuss der Oelsiiure und Zusatz an Sprit 
znr Transparenz bewirken die Loslichkeit. Die Eigen- 
schaften des Sprites theilen auch die Fettachwefelsiluren 
bezw. deren Salze neben Harzslure gegeniiber Mineralbl. 
Diese sind wie der Spiritus loslich oder doch leicht 
emulgirbar in Wasser, dagegen wie der Sprit nicht 16s- 
lich in Mineralol. Die Oelsiiure ist anch hier das 
bindende Qlied. Seife ist klar ltislich in Spiritus, Oel- 
siiure aber lost Seife und Mineraliil. Zur Herstellung 
kommen weiche Seifen bildende Oele nnd Fette nebst 
entsprechendem Alkali in  Betracht. 

Die in der Hydraulik verwendeten Schmiermittel 
sind urspriinglich Schmierseifen, als deren Ersatz die 
wasserltislichen Oele versucht sind. Zweckmassig sind 
nur Oele ohne Oelsiiure-Ueberschuss, moglichst frei von 
leicht zersetzlicher Ammoniakseife. 

In  der Metallbearbeitung (Bohren, Fraisen, Hobeln, 
Drehen, Schneiden) wurde als Schmier- und Kiihlmittel 
ebenfalls Seife verwendet, sowie fettes Oel und Mineraltil. 
Die llussereu. Vortheile fiihrten rasch mr Einfiihrung 
wasserlllslicher Oele unter der treffenden Benennung 
DBohrirlec, znm Unterschied von den fur das Maschinen- 
getriebe selbst dienenden Werkzeugmaschinen-Oelen. 

Allgemein konnen als zu emulgirende Fette alle 
Oele dienen, wie bei den Textilolen schon angefiihrt ist. 
Eigentbiimlich ist das Verhalten der Harzsiluren gegen- 
iiber den Eohlenwasserstoffen des Mineraltila und denen 
des Harziils ; die hohe Liislichkeit gegeniiber den Letzteren 
ist bei den Ersteren nicht vorhanden. Mljglich sind 
namlich Praparate mit reiner Natronseife , Kaliseife, 
Ammoniakseife und Mischungen dieser, ebenso in Beriick- 
sichtigung der friiheren Bedingungen. Wenn einerseits 
die Einfiihrung wasserloslicher Oele unter Zusatz von 
MineralGlen bereits am den Bestrebungen der Textil- 
tilfabrikation hervorging, so gaben anderseits unabhilngig 
davon die practischen Beobachtungen in der Mineraltil- 
fabrikation selbst den Anlass dazu. Bei Neutralisation 
der rnit starker Schwefelsilure behandelten Oele (nament- 
lich russischer Mineral6le) beobachtete man Emulsionen 
von Lauge , Petrolseife und Mineral81 , welche sich in 
viel Wasser lbsten. Dies fiihrte fiilschlich zn der An- 
nahme, dass die Ueberfiihrung der Mineralole in verseif- 
bares Oel (Fettstluren) mbglich sei. Ende der 80er Jahre 
lantete ein Patentanspruch von Raeymackers-Schaerbeck 
auf ,Herstellung 16sHcher und verseifbarer Mineral- 
ale<. Derselbe stellte ferner fest, dass ein Zusatz 
von Oelsiiure und fettem Oel die Verseifung beschleunige. 
Der richtige Sachverhalt kliirte sich bald auf. Das 
Seifeniil war eine Emulsion von unverilndertem Mineralbl, 
an Natron gebunden mit Laugeniiberschuss. Schon da- 
mals iibte man andernorts zur Beseitigung dieser 
lhstigen Emulsionen den Gebrauch von Oelstiure und 
Sprit. Ferner beobachtete man nach der Slluernng den 
Abgang van in Wasaer milchig sich 16senden Kohlen- 
wasserstoffen (Sulfoverbindungen), wie denn auch zu 
schwach gelaugte Oele in viel Wasser aich fast gllnzlich 
milchig auflosen kiinnen. Die Seifen bildenden Shurea 
des Mineraloles entstehen ferner beim Erhitzen in 
Gegenwart von Alkali und von Saueratoff abgebender 
Substanz. 

(Rortsetzung folgt.) 


